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Drei Wochen einer von 24 Millionen
SCHENKON ALEXANDER WYSS DURFTE DREI WOCHEN IN SHANGHAI EIN BERUFSPRRAKTIKUM ABSOVLIEREN
Der 18-jährige Informatik-Lehrling Alexander Wyss durfte nach
Shanghai fliegen. Dort hat er die
Stadt erkundet und viel gelernt.

pus-Hotel. «Am Abend hatten wir immer frei und haben die Stadt erkundet
und Bier getrunken», sagt er offen. Die
totale Überwachung sei offensichtlich. Sogar vor dem Hotel gebe es eine
Gesichtserkennung. «Ich habe mich
aber nicht unwohl gefühlt.» Die Polizei sei allgegenwärtig.

«Shanghai ist ziemlich westlich, sehr
ordentlich, sauber, modern und doch
ganz anders», sagt Alexander Wyss.
Der Schenkoner ist vor zehn Tagen
von einem dreiwöchigen Berufspraktikum zurückgekehrt, das ihn vom 29.
September bis 20. Oktober in die
24-Millionen-Metropole geführt hat.
«Eine einmalige und unglaubliche Erfahrung», tönt es begeistert. Er meint
damit wohl vor allem die neue Kultur,
in die er zusammen mit 27 anderen
Jugendlichen – darunter vier Frauen –
eintauchen durfte.
Eine Applikation programmiert
Denn der angehende 18-jährige Informatiker (Bison in Oberkirch) sollte
während des Berufspraktikums selbstständiges Arbeiten lernen. «Wir mussten zu Dritt eine Tablet-Applikation
programmieren, doch unser Auftraggeber war zuerst nicht anwesend, weil
er seinen Flug verpasst hatte.» Sie hätten das Projekt, das eine Videowiedergabe zu stabilisieren und die Aufmerksamkeitsspanne durch Gesichtserkennung zu messen beinhaltete, in
einem guten Zustand übergeben.
«Die erste Version der Online-Konfiguration der Tablets ist abgeschlossen
und funktioniert», teilt der Schenkoner mit. Vom Code her sei die Aufgabe
nicht schwierig gewesen. Speziell sei
jedoch gewesen, dass der Kunde zuerst nicht mitteilen konnte, welche
Wünsche er hatte, weil er abwesend
gewesen sei. Deshalb zieht er das Fazit: «Im Bereich Informatik habe ich
nicht so viel gelernt, aber der Kontakt

Alexander Wyss erlebte in Shanghai eine ganz andere Kultur.

zu den Kunden war interessant.»
Alexander Wyss hat ein Auswahlverfahren erfolgreich bestritten und
schrieb ein Motivationsschreiben, so
dass er einer von sechs Luzerner Ler-
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nenden aus dem ICT-Bereich gewesen
war, der am Pilotprogramm von vier
kantonalen
Berufsbildungsämtern
teilnehmen konnte. Übernachtet haben die Jugendlichen in einem Cam-
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Logische und einfache Sprache
Natürlich versuchte Alexander Wyss
auch die chinesische Küche. «Insekten sind nach etwas Überwindung ein
eigentlich feiner Snack», hat er festgestellt. Sie hätten sich sogar mehrmals
ein paar Heuschrecken bestellt. Trotzdem war Alexander Wyss froh, als er
an einem Empfang beim Schweizer
Vertreter in Shanghai Knöpfli und
Rösti essen konnte.
Einen Einblick in die chinesische
Sprache hat er in den drei Wochen
auch erhalten. «Die Sprache ist sehr
logisch und einfach aufgebaut – abgesehen von den Zeichen. Nur klingt alles so gleich, und das gleiche Wort hat
oft zwei Bedeutungen.»
Auch Horst Lang aus Geuensee besuchte die Schweizer Delegation in
Shanghai. Er leitet im Berufsverband
ICT-Berufsbildung Zentralschweiz das
Kurswesen. «Shanghai ist riesig und
überwältigend. Alles wird mit dem
Handy bezahlt», spricht er über seine
Eindrücke. Seiner Meinung nach könne die Schweiz schon heute auch damit anfangen, total bargeldloses Zahlen einzuführen. Die Lernenden hätten
ihre Aufgaben mit Bravour gemeistert,
lobt Horst Lang. Ein internationales
Projekt berge immer Schwierigkeiten.
Er hofft, dass sich im kommenden Jahr
wieder Lernende aus der Region «wie
Alexander» für dieses BerufspraktiTHOMAS STILLHART
kum begeistern.

AUS DEN PARTEIEN

Harry Hächler von
der SVP nominiert
SURSEE Der Vorstand der SVP Stadt
Sursee hat an seiner Sitzung vom 22.
Oktober Vizepräsident Harry Hächler
(Bild) einstimmig
als Kandidat für
die
Kantonsratswahlen im nächsten Jahr nominiert.
Der 56-jährige aktive Jodler möchte
sich für mehr bürgerliche Nähe und
den Erhalt von
Schweizer Werten einsetzen. Seine
politischen Schwerpunkte sind Verkehr und Gesundheit. Hächler will
sich für eine sinnvolle und praxisgerechte Verkehrspolitik einsetzen. Zudem will er sich den stetig steigenden
Gesundheitskosten annehmen.
Die SVP der Stadt Sursee freut sich
über die Kandidatur von Harry Hächler und wird ihn in seinem WahlPD
kampf tatkräftig unterstützen.

Der Klimawandel in
der Region Sursee
SCHENKON Die Groupe Politique
Kreis Sursee lädt am 5. November,
16.30 Uhr, zur Monatsveranstaltung
ins Restaurant Zellfeld in Schenkon
ein. Das Thema: «Klimawandel in der
Region Sursee – Das Wasser macht uns
zu Direktbetroffenen». Die Situation
im Sommer 2018 wird genauer betrachtet und in den Kontext des Klimawandels gestellt. Anwesend ist Rolf
Weingartner von der Universität Bern,
ordentlicher Professor für Hydrologie
und Mitglied des schweizerischen Klimarats (OcCC) und von ProClim. RED

Die letzte Inszenierung heisst «Hallo oder Adé»
GEUENSEE UELI MEYER UND EGON ALBISSER BEENDEN MIT DER SIEBTEN INSZENIERUNG DER STEINBÄNKE IHR KUNSTPROJEKT
Was bleibt sind Schirme. Sieben
an der Zahl. Das Kunstprojekt
von Egon Albisser und Ueli Meyer endet mit der siebten Inszenierung. Diesmal mit einem
Flachmann und einem Sonnenschirm sowie zwei Spiegeln.
Es ist Herbst geworden, die Blätter
wurden jedoch von Egon Albisser und
Ueli Meyer vor den beiden Steinbänken weggeräumt. In der siebten und
vorerst letzten Inszenierung ziehen
die Schirme – gegen die Sonne und
den Regen – den Blick auf sich. Sie
sind teils über 100 Jahre alt. Zwei hat
Egon Albisser im Nachlass des «Monner-Hauses» in Sursee gefunden und
dank Beziehungen zu Architekt Franz
Amberg mitnehmen dürfen. «Sie sind
aus Seide», freut er sich.
Schirme sind eine Kunst
Künstler Egon Albisser verweist auf
einen weisen Clown. Dieser stelle sich
gelegentlich als «Künstler» vor, der
von einem Partner gefragt werde, was
für eine Kunst er denn betreibe. «Der
Clown antwortet, er sei Schirmmacher. Darauf folgt dann wieder die
verdutzte Gegenfrage, ob das denn
eine Kunst sei. ‘Na, dann machen Sie
mal einen Schirm’, lautet die Antwort
unseres Clowns», erzählt Egon Albisser vielsagend. Die sieben Schirme erinnern an die sieben Inszenierungen
auf dem Weg nach Krumbach.
Bisher setzte Egon Albisser auf der
hinteren Steinbank auf jeder Fotografie sitzend einen Kontrapunkt zum
Hauptgeschehen auf der nahen Bank.
Jetzt ist er verduftet. In Erinnerung
bleiben ein paar Utensilien, die an ihn
erinnern: ein Rucksack, ein Wanderstock, ein Hut, ein Feldstecher, ein
Flachmann, ein Knirps. Egon Albisser

Egon Albisser ist verduftet, stattdessen tritt Fotograf Ueli Meyer erstmals – gespiegelt – in Erscheinung. Anziehungspunkte sind hingegen Schirme. Sieben.

ist zeit seines Lebens zu Fuss unterwegs. Vielleicht war er am Dienstag
vor einer Woche, als Fotograf Ueli
Meyer abdrückte, wieder unterwegs.
Statt Albisser hat Fotograf Meyer seinen ersten Auftritt auf dem Foto, zwar

gespiegelt, aber immerhin. Der Betrachter erkennt erst auf den zweiten
Blick, dass es kein Bild, sondern ein
Spiegelbild ist. Daneben blitzt – gespiegelt – ein graues Auto auf. Eingefangen hat das Auto Ueli Meyer, um

zu zeigen, dass die Steinbänke an
einer stark befahrenen Strasse liegen.
Die Sieben sind zu sehen
Das «Hallo» im Titel stammt von ihm.
Zusammen sagen er und Egon Albis-
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ser nun «Adé». Wer ihre sieben Inszenierungen auf einen Blick betrachten
möchte, findet sie im Sozialberatungszentrum Sobz Sursee – auch an einer
STI
stark befahrenen Strasse.
Egon Albisser im Sobz, bis am 30. November.

